
Uber die rgumliche Bedeutung der Koordinationszahl 
bei mehrkernigen Verbindungen. 

Von HANS REIHGEN. 
Mit 11 Figuren im Text. 

Durch die Spaltung der Dodekammin-hexol-tetrakobttltisalze in 
zwei optische Antipoden hat WERNER~) bewiesen, daB auch bei 
mehrkernigen Verbindungen die oktaedrische Anordnung der Mole- 
kule bzw. Molekulreste um ein Kobaltatom erhalten bleibt. 

Das Kntion der Salze: 

let offenbar sufzufassen als eine Kombination von 4 Oktaedern, die 
so zusammenhiingen, da13 der mitt,lere Oktaeder mit jedem der 
drei auBen sitzenden 2 OH-Gruppen = 2 Ecken und damit - aua 
rein geometrischen Griinden - eine Kante gemeinsam hat. Es sind 
dsbei zwei spiegelbildliche Anordnnngen moglich, was das Auftreten 
dieser Isomerie erklart. 

Eine Bestatigung dieser Anschnuung ist ferner darin zu sehen, 
da8 bei zweikernigen Kobaltiaken niemals mehr als drei Brucken- 
bindungen beobach te t wur den. 

Die beiden Oktaeder haben in derartigen Komplexen offenbar 
drei Ecken und damit eine Flache gemeinsam. Mit mehr als einer 
Flache konnen sich aber zwei Oktaeder nicht beruhren, deshalb 
bornen bei zweikernigen Verbindungen nicht mehr als drei Briicken- 
bindungen auf treten. 2, 

Bei den dreikernigen Kobaltiverbindungen liegen die Verhalt- 
nisse weniger einfach a3s bei den zweikernigcn, worauf WERNER~) 
a(usdriick1ich hinweist. 

1) A. W E R ~ E R ,  B. 47 (1914), 3087. 
2) A. WERNER, Neuere Anschauungen, 3. Aufl. 1913, S. 287. 
3) A.  WERNER, Neuere Anschauungen, S. 300. 

2. aoorg. U. allg. Chem. Bd. 114. 3 



Genau untersucht ist ein dreikerniges Bation mit vier Briicken- 
bindung a i  

di ls  durch konzentrierte Salzsaure in Kobaltosalz und 

i(H,O) zColl(( HO) ,Co"'enz) ,JX,l), 

I Co'llen,( H, 0) &1, 

gespalten wird. Utaraus folgt, daB es sich hier urn e k e  Kombinatiori 
von drei Oktaedern handelt, von denen der mittlere mit, dem mei- 
wertigen Co-Atom als K~%I je 2 Ecken gleich einer Kante mit jederri 
der beiden aiiBeren Oktaeder gemeinsam hat. Ferner ist Pin solehe8 
mit 6 Briickenbindungen bekannt, 

r 043 OH 1 9 
oOHCoOHCo(NH,), 
OH OH 

also drei Oktaedel, von denen der mittlere je 3 &ken gleich einer 
Flache mit den beiden aul3eren gemeinsani hat. Daraus folgeri 
ohne weiteres die K.Z. 18 - 4 = 14 und 18 - 6 = 12. 

Bei der ersten der beideii Vc~hindmgen sind drei rawnlich 
verschiedene Anordnungen, nainlich einr trans- und zwei spiegel- 
hildliche cis-Formell denkbar wie hei den Verbindungen der all- 
genieinrn Form 

Bei einer dreikernigeti Verbindung irkit ti Bruckenbindungen ist 
Die beiden BuWeren Oktaeder mussen it11 niir eine Form moglich. 

m e i  palridelen Fkchen des init,tlerc.n sitmn (Fig. 1) .  

Fig. 1. 

IJaWt man die Zahl der Bruckwbindungeii, die experimentell 
liiiufig nicht. zu ermitteln ist, aul3er achf, so sind rein geometrisoh 
noch zwel Moglichkeiten fur die Vereinigwig von drei reguliireri 
Oktaedern unter Beibehaltung der K. Z. 12 vorhanden, wenn nam- 
lich die beiden auBeren Oktaeder an mvei Flachen des mittleren 

J )  1 .  c.  S. 298 und WERNER, 13. 40 (1907), 4426. 
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sitzen, die entweder eine gemeinsame Ecke oder eine gerneinslwzle 
Kante haben. Die letztere Anordnung zeigt Fig.. 5 (S. 77). Es ist 
das ein sehr ,,unwahrscheinliches" Gebilde mit einem spite ein- 
springenden Winkel. Wir werden auf diesen Pall noch eingehmd 
zu sprechen kommen. 

Ich fuhre es hier nu1 an, um eu zeigen, dal3, wenii man starr 
an der regular-oktaedrischen Lagerung der Molekulreste um die ein- 
zelnen Zentralatome festhalt, die niederste mogliche K. Z. fiir eine 
dreikernige Verbindung, die K.Z.1) 12 ist. 

Viele sehr genau bekannte dreikernige Kationen zeigen aher 
niedere K.Z., namliqh 8, 10 und 11. 

So liegeii allen ,,gewiihnlichen" roten k'errisalzen mit orga- 
nischen Saurei? dreikernige Kationen mit der K. Z. 8 von der all- 
gomeinen Forme' LFe, Fettsaurerest 6 (OH),]X 

zugrunde. Sie sind von WEINLAND und seinen Schuiern in viel- 
jahriger Arbeit erforscht worden.2) Auch die Ferrjhypophosphite 
sind ganz analog gebaut. 

Die entsyrechenden Chroniisalae sind grun, sie sind bekannt 
von allen niederen Pettsauren bis ZUT' Nonylsaure) sowie von der 
Benzoesaure. 

Die beiden OH-Gruppen sind Hydroxogruppen, denn die Base 
kann nicht nur einsaurig, sondern auch zwei- und dreisaurig auf- 
treten, wobei dann aus den Hydroxogruppen Aquomolekule werden'. 
Zum Beispiel 

Es sind aul3erordentlich bestandige Verbindunpen, 

01-Gruppen, also Hydroxylgruppen, die zwei Kerne durch eine 
oder mehrere Rruckenbindungen eusammenhalten, kijnnen nach 
WERNER bekanntlich nicht in Aquornolekiile iibergehen. Er schlug 
deshalh fiir dieses Kation folgende symmetrische Formel vor : 

1) K. Z. = Koordinationszahl. 
2) Vollstiindige Literaturangabe vgl. WEINZ AND, Koni plexc Verbin- 

0 ..._ 
8 )  $x. -= Axetatorest = CH,-Cf 0- 

dungen, bpi ENKE in Stuttgart 1929, 8. 345. 

5* 



ohne auf ihre r&umliche Bedeutung einzugehen. Nur das mittlere 
Fe-Atom sol1 nach dieser Formel die K.Z. 6, die beiden guI3eren aber 
die K.Z. 4 haben. Vom dreiwertigen Eisen kennt man auch tat- 
siichlich eirie ganse Anzahl einkerniger Verbindungen mit der K. Z. 4.1) 
Polgende Pornieln seien angefiihrt. 

[B’e(OC,l-I,OCH,),JNa + l i 2  H,O : [Fe[OC,H,COOCHJ,]K. 
(Guaj akol) (SaliaylaPnremethylester) 

Auch diese Verbindungen wurderi von WEINLAND und seinen 

Vom dreiwertigen Chrom allerdings sind einkernige Komplex- 
Schulern entdeckt uncl genau untersucht. 

verbindungen a.usschlief3lich niit der K. Z. 6 bekannt. 

Fig. 2. 

Die K. Z. 4 wird man wie 
beim Kohlenstoff stets durch das 
‘L’etraederschema versinnbildlichen 
mit Ausnahme der beriihmten Falle 
von cis-trans - Isomerie bei Ver- 
bindungen des zweiwertigen Pla- 
tins2) und des zweiwertigen KO- 
balts3), die zur Annahme der La- 
gerung der vier Molekule bsw.Mole- 
kulreste in einer Ebene zwingen. 

Die WEsNERsChe Formel der 
fettsauren Ferri- und Chromisalze 
stellt also, ins Riiumliche uber - 
setzt, eine symmetrische Kombi- 

nation vou 2 Tetraedern mit einerri Oktaeder dar. Das ist aber ein 
Rhomboeder , dessen stimtliche Seiten und kurze Diagonalen gleich 
langsind. An den beiden Spitzen sitzen die Hydroxo- bzw. Aquo- 
gruppen tLn den stumpfen Eoken die Fettstiurereste. 

Besonders interessant scheinen mir die von WEINLAND und 
GUSSMANN4) dargestellten Salw mil gernischten Chromi-Ferri- 
kutionm : (CrFe,(CH,COO),(OH),-JCl + 6H2O ; 

\Cr,Fe(CH,COO),( OH),]Cl + 6K,0).5) 
--.---L 

l) 1. c. S. 195-197 u. 353, Anm. 4. 
*) A. WERNER, Z. anorg. Chem. 3 (1893), 310. 
3) W. HILTZ und R. FETKENHEUER, 2. aworg. Chem. 89 (1914), 121. 
4, B. 42 (1909), 3881. 

(Unveriiffent- Auch die entsprechenden Formiate sind zugiinglich. 
lichte Untemuchungen dcx Verfaasers.) 
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Beweist doch die Existenz dieser gemischten Kationerr, daS der 
Abstand der einzelnen Saurereste - bei gleicher Saure - gleich 
groS ist, gleichgultig, ob das Zentralatom Cr oder Fe  und ob die 
Anordnung der Saurereste im Raum oktaedrisch oder tetraedrisch ist. 

Hier ist eine neue Art von Isomerie vornuszusehen, indem 
z. B. beim Diferri-chromikation in einem Fall ein Fe-Atom, im 
anderen das Cr-Atom in der Mitte stehen, also die K.Z. 6 zeigen wird, 
wahrend die beiden anderen Kernatome die K.Z. 4 habtm werden. 

e-e--. m-m-• 

Fa Fe Cr Fe Cr Fe 

Uieee Xsomerie ist t *otz eifrigen Suchens meinerseits nicht ge- 
funden worden und txit t vielleichi aus chemischen Grunden nicht 
auf (vgl. S. 82). 

Von der der Hexawetato- trichromibase entsprechenden grunen 
Propionatobase ausgehen 1. gelang eq WEINLAND und HOHN~), durch 
Erhitzen mit Wasser mjndestens einen Azetatorest, durch eine 01- 
Gruppe zu ersetzen und SO zu einer violetten Pentapropjonatobam 
zu gelnngen. Charakter stische Sslze sind: 

Cr,(C,H,COO),OH C,H,COO + 4 H,O . C1+ XH,O: ! OHI OH 

Salze mit drei Saureresten im Anion sind bis jet>zt, nicht beob- 
whtet worden, doch ist dies kein Beweis dafur, da13 die Base nur 
zweisaurig ist. Denn BC ch bei den Hexazidokationen mit Ameisen- 
same und Essigsaure siiid die dreisaurigen Salze am schwersten zu- 
giinglich . 

Kann die Base tatiaehlich nur zweisaurig suftreten, so muBte 
sie mit nur. einer Hydroxo- und zwei 01-Gruppen formuliert werden. 

H 

Kann sie auch dreisaurig auftreten, so ware sie entsprechend der 

I )  2. anorg. Chem. t 9  (1910), 158 und WEINLAND, Kornplexe Ver- 

2) P = Propionatoretit = c~H~----c<'--- 
bindungen S. 351. 

0- 
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grtinen Chromiazetatobase zu formulieren iind nur ein SBurerest 
dweh eine 01-Gruppe zu ersetzen. 

OH20H p, 0 8 2 1  1°C; ,+<;,)& jx, 

hoch besser l B B t  sich der Austausch von SBureresten gegeri 
01-Gruppen an den Perribenzoaten verfolgen. Durch Einwirkung 
von benzoesaurem Natrium auf Ferrichlorid in waBriger Losung 
erhielten WEINLAND und HERXI) das Monobenzoat der Hexa - 
benzoato-trjferri-dihydroxobase und daraus durch Einwirkimg freier 
fiberchlorsaure das entsprechennde Perchlorat,. 

Nacti rnehrstundigem Erhitzen am Ruckflufikuhler in Azeton 
geht das Monobenxoat dei Hexabenzoatobase in das einer Penta. 
benzoat,obase uher, wobri eine Farbvertiefung ejntritt. 

C;H,COOH. 

Das Wasset stamnitt. wohl aus dem Azeton. Wendet man namlioh 
Rtatt des Awetons absoluten oder 98%igen Alkohol an, so findet, 
die 'Ilmwandlung nicht statt. Wohl aber, wenn der Alkohol mehr 
als 40Jn und - soweit untersucht wurde - bis 25"/, Wasser enthiilt. 
Durch Umkristalljsieren dieses Korpers aus Azeton erhillt, man einen 
noch saureiirmeren, dem folqende Formel zukommt : 

Fe,(C,H,COO),O OH . I OHI OH 

in absolutern hlkohol ist das Wasser, das ii,n Stelle der Benzoesaure 
einwandern mufi, nicht vorhanden. Das Experiment bestgtigt hier 
die Theorit. vollkommen. H&lt man an der K.Z. 8 fest, so mu6 der 

l) B. 46 (l912), 2662. 
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K6rpr  ein Nichtelektrolyt sein. WEINLAND formuliert ihn %war iR 
der Origina,la bhmdlung untw Vorbehalt a1s 

Fe, O(C,H, COO), OOH C,H5 COO ; 
OH ""1 

hat,t,e abei die E'reundlichkeit. mich in einer Yrivatmitteilung au8- 
drucklich auf die Moglichkeit, der Formulieru5g als Nichtelektrolyt 
auherksani zu machen. 

Es lassen sich also in dem Hexecido-'l'richrorni-(Yerri) - Di- 
hydroxokn lion die Saurereste teilweise durch 01- bzw. 0x0-Gruppen 
ersetzen iind die entstehenden Korper sind um so dunkley gefarbt, 
,je weniger Saurereste der Kern enthalt. 

Auch da(s Umgekehrte, der Ersatz der Hydroxogrnppen durch 
Saiirerestr unt,ei Farbaufhellung ist meiner Meinung nach schon 
durchgefuhrt worden. WEINLAND i s t  hier a l ld ings  anderer Ansicht, 
wie im folgenden geeeigt werden soll. 

Ldst man Ferrihydroxyd in einem groBen Uberschul3 von Eis- 
essigl) imd dampft ein oder behandelt man Ferrinitrat mit einern 
groBen UiberschuB von Essigsiiureanhydrid2), so erhalt man ein hell- 
rotes. fast wasserfreies Aeetat, das die Genannten als 

I E'e,(CH,COO),O~(CH,COO), + I Fe,(CH,COO),J (CH,COO),, 

dso rnit K.Z.  7 hew. 6 foimuliert haben. Wir hielten damals den 
Zusammenhang der drei Fe-Atome mit den sechs Essigsaureresten 
allein fur das wesentliche der Hexaazetatobase. Eine Ansicht, in 
der wir noch durch die Beobachtung bestiirkt wurden, daB aus einer 
waBrigen Losung dieses Agetats mit Natriumchloroplateat, das fiir 
die Hexsagetato - triferri - dihydroxobase charakteristhche Chloro- 

PtCI, [Fe,(CH,COO~,(OH),] -- - + 5H,O 2 

nuskristallisierte. Das fast wasserfreie Sale ist aber deutlich heller 
und leuchtender rot als das Mono- und Biazetat der Hexaaeetato- 
base und ich fasse das Salz jetzt als ein Gemisch der Monoazetate 
einer Heptaazetato-hydroxo- bzw. Oktoazetatotriferribase mit K. Z. 8 
auf. Fur diese Auffassung spricht auch, daB das trockene Salz an der 
Luft nicht nach Essigsaure riecht. wahrend das tertiare Azetat der 

I )  WEINLAND und GUSSMANN, 2. anmg. Chenz. 66 (1910), 166. 
2 ,  WEINLAND und REIHLPN, Z. anorg. Chem. 82 (1913), 426. 
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starker basischen und viel bestiindigeren Hexaazetato-dici quo-tr i -  
chromibasel) 2, 

IPr,(CH,C00),(H,O),1(CH,COC)), + 1 H,O, 

wenn es auch nur einige Augenblicke an der Luft liegt, nach k’ ISS IP-  

saure riecht, mit anderen Worten Hydrolyse erleidet. 
Entsprechend fasse ich die beiden schwach- bzw. nichtbasischen 

Yerribenzoate, die WEINLAND und HERZ (1. 0.) aus den1 Mono- 
benzoat durch langes Erhitzen mit einer gesiittigten Liisung von 
Benzoesaure in Chloroform erhielten und als 

1 Fe,(C,H,COO),OH] (C6H,COO), bzw . jli’e3(C6H,C00),] (C,H.$OO ja 
orange orxuge 

formulierten, nls 

LFe,( C,H,COO),OEfC,H,CO 0 bzw . I Fe3( C,H,C( )O ), J (C, H,CO ( )) 

also als Monobenzoat einei Heptaberizoato- h m  . Oktobcwmato- 
triferribase mit K. Z. 8 rtuf. 

Die beiden fraglichen Salze sind als orange, das Monoborizoai 
der Hexabenzoatobase als dunkelorangerot bezeichnet ; auBerdern 
existiert eine Verbindung, die bis auf den Wassergehalt mit dem 
Heptabenzoato-monobenzoat isomer ist. Sie ist orangerot nnd das 
wahre Bibenzoat der Hexabenzoato-hydroxo-aquo-triferribnse 

An den F’erribenzoaten kann die Farbvertiefung, die mit dem Auu- 
wandern der Saurereste aus dern Koniplex verhunden is1 , hesondws 
schon verfolgt werden. 

Diese besonders saurnreiclien liationeri entstebeii riur in eixt rein 

1) WEINLAND und DINCPELACEER, U. 42 (1909), 3011. 
2) Fur die Auff assung dieser schwach basisclien Chroniiazetatt. als 

Kationen mit 7 Essigsaureresten spricht ferncr die Existem folgender Salze: 
[Cr,(CH,COO),OH]. CI + 5H,O; Br + 5H,O; NO, + 2,5 H,O, 

die WEIXLAND durch Umsetzung des durch Hehandrln von Chromihydroxyd 
m i t  viel Eisessig erhaltenen griinen Chromiazetats 

Cr(CH,COO),OH . 2 und 4H,O 
dmgestellt hrttte. WEINLAND selbst formulierte diesc. Salze ursprunglieb 
(1908), wie hier angegeben, kam aber, ntlchdem er auf analoge Weiae das 
obenerwiihntt, Chloroplateat eutdeckt hatte, zu der Oberzeugung, daB diesen 
Saleen ein Hexaazetatokation zugrunde liege. 
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sauren Lbsungen und es ist leicht verstandlich, daB sie in waBriger 
Losiing die fraglichen Saurereste unter Abspaltung von Saure gegen 
Hydroxylgruppen austauschen und so in die - BUS unbekannten 
Griinden - bestiindigste Form iibergehen. 

Geometrisch kann die K.Z. 7 fur einr dreikernige Verbindung 
uberhaupt nicht gedeutet werden, die K.Z. 6 ist geometrisch aL4 
niederste K. Z. fur eine dreikernige Verbindung moglich. Ihr Auf- 
treten als wirkliche K.Z. ist aber unwahrscheinlich (vgl. S. 88). 

All diesen Korpern liegt also das glejche Raumbild, der Rhombo- 
eder zugrunde. 

Wir kommen jetzt zu iieuen Salzen dieser Art. die andere K.Z. 
und damit andere Raumbilder zeigen. 

Durch Einwirkung von Rhodankalium auf die wiiBrige Losung 
des Biazetats der Hexaazetato - trichromibase erhielten WEINLAND 
und B ~ T T N E R ~ )  einen grasgriinen, in Wasser ziemlich schwer 16s- 
lichen Korper, dem sie, da er Rhodanreaktionen mit Ferri- imd 
Silbersalxen nur ganz langsam gab und auch die EssigsLurereste sieh 
als nicht ionogen gebunden erwiesen, die Formel: 

r (CH,COO), 

L SCN 
+ 3H,O oder !GI; (OH), 1 €I + 2X,O 

Ruschrieben. 
Das Wasser ist, wie die genannten Autoren festgestellt, haben, 

sehr fest gebunden. Immerhin sitzt ein Wassermolekiil nooh fester 
als die beiden anderen, was aus folgender Tabelle hervorgeht, deren 
Werte ich der oben erwahnten Arbeit entnehme. 

1,4480 g Substanz verIoren irn Vaknum iiber Schwefelszure an 

r 3101 H,O 
Wasser : 

etwa 1 g H,O 1 O/, ,  H,O Zeit in 
1%' och en - __  -- ._ ~ 

7 0,0496 \ 3,43 1,25 
1 1  ' 0,0617 4,26 ' 1,6 
15 0,0677 4,67 , 1,7 

Kesser noch ctls die Tabelle zeigt tlio graphische Darstellung, 
da88 der Wasserverlust sjeh ssyniptotisch dem Wert 2 nahert (vgl. 
Xurve 1). 

Betraohtet man den Wasserverlust von dem Gesichtspunkt am, 
daA im ganzen zwei Mol. = 5,480/, H,O abgegeben verden konnen, 

I )  %. amwg, Chem,. 76 (1912), 293. 



a d  triigt graphisch auf, wie vie1 Prozent von dern jeweils noob ver- 
fiigbaren Wasser in gegebenen Zeitabschnitten verdampfen, so er- 
bslt man die Kurve 2, die Mich sehr stark einer Geraden n&hert, was 
offenbar bedeutet, daR die beiden Wassermolekiile gleich fest ge- 
hnnden sind. Auch die Abweichung von der Geraden am Ende der 
Kurve laBt sich zwanglos erklaren. Die an der Oberfliiche liegenden 
Kristiillchen werden zuerst entwiissert und schutzen die tiefer liegen- 
den mechanisch vor weiterer Wasserabgabe. 

Absolut betrachtet sitzen aber auch diese beiden Wassermole- 
kule so fest. daB icli sie zurn Krrri rechnen mochte. deu dam als 

[Or,(CH, COO), CNS (H3 0), 
(OH), 

mit K.Z. 12 und nach dern EritwCissern a b  neuer Kern 

mit K.Z. 10 zu schueihen w a w .  
Das Triaquokation mit deu K, Z. 12 ist raumlich so zu 0r- 

k\l&ren, da13 die beiden Tetraeder in Oktaeder ubergegangen sind und 
an swei parallelen Seiten des mittleren Oktaeders sitzen (vgl. Fig. 1 ,  

Die sechs X.-Stellen des mittleren Oktaeders sind v Oh1 wie beinl 
AusgangsInaterial durch 6 Azetatoreste besetzt ; die des eineri auBeren 
durch drei Azetat,o-, einen Hydroxo-, einen Aquo- and den Rho- 

s. 66). 



dmatorest, die des anderen durch drei Azetato-, einen Hydroxo- 
und xwei Aqiioreste. 

Az ,Se, ,OH 
Or/AA'CrcAz Cr OH, 

"Ax' '*4/ 'OH, 

Bei dem niehrmonatlichen Liegen der Ver bindung fiber Schwefel- 
xaure im Vakuum konnen die xwei Ayuomolekule des einen (rechten) 
Oktaeders entweichen und so der Oktaeder wieder in den Tetraeder 
ii bergehen. 

I 
I>as Ayuomolekul des andercn (linken) Oktaeders karm das nicht, 

weil der Rhodanatorest nicht flichtig ist und so gewissermaBen das 
Aquomolekiil mit  festhglt. Die Verbindung 

ICr,( CH3U00),8CN . H,O( OH),] 

isk somit raumlich als Kombination von zwei Oktaedern und einem 
Tetraeder wie folgende Zeichnung aiifziifa,ssen . 

Der Gedanke. daB man von 
dem Hexaazetato-tzichromi-hydr- 
oxo-aquokation mit der K.Z. 8 zu 
einem Kation der K.Z. 12 und von I \ 7' . 
d a  aus ruckwarts zu einem solchen 
mit der K.Z. 10 kommen kann, ' \ Ir I 

ist bis jetxt nicht ausgesprochen 
worden.1) Es mncht unsere r h m -  
liche Vorstellung. die den grunen Chromiazeteten einen regelmiifligen 
Rhomboeder a3s Raiunhild zugrunde leg%. in hohem MaBe wahr- 
scheinlich. 

Tm folgenden werden wir Verhaltnisse kennen lernen, die schein- 
bar fiir eine andere Lagerung der Molekule im Raum in diesem Kation 
xi1 sprechen scheinen (Fig. 4, S. 77 u. Text S. 89). 

LaBt man namlich suf Salze des grunen Hexaazetat,o-trichromi- 

\ \  
.\ 

I\ 

. '  
' I  

. 
\ ; 

\ I  .. 
I 

P1g. 3. 

I )  Wahrscheinlich weil die Kernverimderung nicht mit einem Earb- 
Der Leitsatz: ,,Neue Farbe, neuer Komplex" is t  wechsel verbunden ist. 

aher nirht umkehrbar; 80 sind z. B. die beiden Chromichloride 
[CrCl. (He0)6]C12 + H,O; [CrCl,(H,O)JCI + 2H,O 

pun. Ahnlich festsitzendes Wasser wie bei der Verbindung mit K.Z. 12 
wird Allerdings in aoltenen Fiillrn auoh fur Exoaquomolekiile beobachtet. 
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ketionsammoniak in absolut alkoholischer Losung oder Pyridm t j i~ t -  

wirken, so werden drei Molekule Ammoniak bzw. Pyridin in den 
Kern aufgenommen und zwar, wie bei den oben behandelten rhodait- 
haltigen Komplexen, ohne daB Azetat,o- nder Hydroxoreste au~l den1 
Kern auswandern. 

Folgende Formeln seien angefuhrt. 

Die Tatsache, daB die Tripyridinbnse ein-, ZWHI- wid tireisaurig 
auftritt, beweist, daB die zwei Hydioxo- bzw. Ayuogruppen trotrz 
des Eint~jt ts  der drei Pyridinmolekule in1 Kern geblieben sind. F'ui 
die Azetatoreste geht das Verbleiben im Kern schon aus der Xu- 
sammensetzung hervor. 

Dies ist sehr auffallig, denn bei Platin-, Chrom-, Kobalt- usw. 
Ammoniakverbindungen ist eonst stets mit dem Eintritt weiterer 
Ammoniakreste in den Kern ein Auswandern von Raure- oder Aquo- 
resten verbunden und die K. Z. bleibt erhalten. 

Das Hexaazetato-trichromi-dihydroxokation ist offenbar ko- 
ordinativ nicht gesattigt, in Ubereinstimmung mit der WERNmschen 
Formel und unserer raumlichen Erklarung, die fur zwei der Chrorn- 
atome die K. Z. 4, statt, wie sonst immer, 6 annimmt. 

Sollten die beiden Tetraeder sich koordinativ sattigen, also 111 
Oktaeder ubergehen, so mufiten vier Ammoniak- bzw. Pyridin- 
molekul~ aufgenomnien werden, wotxuf auch MJEINLANU~) ausdruck- 
lich hinweist. Wurde nur einer der beiden Tetraeder in einen Okta 
eder ubergehen, so konnten nur zwei Ammoniak- bzw. Pyridin- 
molekule in den Komplex eintreten. Beides wurde nber nie heob- 
aohtet. Aiich Salze einer. Monammin-hexaazetato-trichromibase sirid 
bekannt2), und von WEINLAND und GUSSMANN,) auf sehr einfache 
Weise durch Erhitzen des grunen Chromiazetnts mit Animonimr!- 

l )  WEINLAND, Komplexe Vrrbinduiigen, 8. 3.54 unten. 
z, WERNER, B. 41 (1908), 3451. 
3, %. n m r g .  Chew?. 75 (1912). 326. 



rjBRBZltu)hg der Koordinationszahl bei mehrkernigen Verbindungen. 7 7 

wetat in waBriger Losung erhalteri worden. WEINLAND uud WERNDR 
farmulieren sie als 

[ Cr/cHfii!o)6(OH)2] J + 2 H,O ; ClO, + 3 HsO 

nut K. 2. 9. Ich halte auch hier die K.Z. 11 fur wahrscheinlich und 
mochte diese Korper 81s Salze einer Monammino-hexaazetato-diol- 
diaquobase auffassen. 

rCr,(CH,COO),NH,(OH),(H,O),] J ; C10, + H,O. \q - - _ -  \ - ,"% 

, 
\ '  

Fig. 4. Fig. 5 .  

Fig. 6. 

Abgesehen von der Unmoglichkeit, die K. Z. 9 raumlich zu 
deuten, spricht fur meine Auffassung auch, dalj nach ihr das Jodid 
wie bei der entsprechenden Triammin- bzw. Tripyridinverbindung 
kristallwasserfrei kristallisiert. 

Die K. Z. 11 und das Verhalten dieser Korper, das ganz das 
einer koordinativ gesattigten Verbindung ist, erklare ich rLumlich 
so, daB auch hier eine Kombination von drei Oktaedern vorliegt 
und zwar so, daB sie alle drei eine Kante gemeinsam haben. Der 
Flachenwinkel eines Oktaeders betragt 1090. Die drei Oktaeder 
umschliel3en also in dieser Weise zusammengefiigt, einen Winkel 



von 3 x 1090 = 327O. Es wiirde somit ein spitz einspringeridw 
Winbel von 360° -- 327O = 33O ubrig bleiben (Fig. 5) ,  was sehr un- 
wahrscheinlich ist. Vielmehr werden die drei Oktaeder so verzerrt 
sein, daf3 ihr Flachenwinkel 1200 wird. Die Verxerrung betr5ig.t 

33 loo = 10,lo/o . Dadurch fallen zwei I<.-Htellen xusarnmerj 
327 

find es entsteht ein geschlossenes Ctebilcle init 11 Ecken (vgl. Fig. 6). 
Betrachtet Inan dieses Gebilde voin rein geometrischen und 

etatischen Standpunkt, so zerfallen die I1 Ecken in drei Gnippen, 
deren Piinkte unter sich gleichwertig sind, niimlich : 

eine Gruppe von 6 Punkten: Az, ,is Az,, 
eine Gruppe von 3 Punkten: P, bis P,, 
eine Gruppe von 2 Punkten: W ,  und W,. 

In  dem Gebilde herrscht, da die einzelnen Oktaeder terzertt 
sind, eine gewisse Spannung, die am stiirksten in den Punkten Z ) k 7  
l?,, P, und halh so stark ia den Punkten Ax, his Az, sein wird. 
wahrend in den Punkten W, und W ,  keine Sp:innung hwrscht . SIP 
sind im Gegenteil ,,auf Druck heansprucht,". 

Es lie@ aufierordentlich nahe, die 6 Punkte A Z ( ~ - ( , ~  diirch die 
6 hzetatoreste, die 3 Punkte durch die 3 Pyridin bzw. Am- 
moniakgruppen, die 2 Punkte W,,+ durch die 2 Hydroxo- bzw. 
Aquomolekiile besetzt zi i  denken, u m  so mehr, als die drei stick- 
5toffhaltigen Molekiile, die erfahrungsgemais besonders feste Kom- 
plexbindungen zu liefern verniogen, bei diesel Anordnung a11 die 
rneist beanspruchten Stellen ZIX stehen Immmen. 

In den Salzen der Monamminoreihti 

lCrQ(CHsCOO)gNH3(OH)2(H,0)zJ0 
snid d a m  wohl PI nnd P, durcfi OH-Gruppen. Y, durch Ammoniai\ 
hesetzt zu denken. DaS his jetzt nur einbasische Salze dieser Base 
beobachtet, wurden, spricht dafur. dais diese OH-Gruppen 01-Gruppen 
sind, wie es die WERNERSche Theorie fur Hydroxylgmppen, die 
Bruckenbindungen bilden, verlangt!. 

Von den beiden Punkten W ,  urid W,, die durch Aquornolekiile 
besetzt sein sollen, die drei Nebenvalentien aul3ern - was im Widrr- 
spruch mit den frnheren Anschaiiungen steht -. wird (H. 88) ooch 
die Re&> sein. 

Ganz anders als die Sdze dei Hexanzetat o-dih-ydroxo-trichromi- 
base verhalten sich scheinbar die ihnen sorist so aufierorden tlich 
iihnlichen 8alm des entsprechenden Ferrika t ions gegen Pgt idiri 
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Behandelt inan diese Salze mit Pyridin. so entstehen vier- 
kernige Verbindungen mit der K.Z. I2 (beim Chrvin waren drei- 
kernige mit der K.Z. 11 entstanden). Die Raumformeln werden u n ~  
aber zeigen, da13 sich die beiden Korperklassen 

[Cr,(CH,COO),Pyr,(H20)JX, und [I%,(CH3COO),Pyr4 (OH),]X, 

Bstsachlich aufierordentlich nahe stehen. 
Wir wenden uns zuniichst allgemein den vierkernigen Ver- 

bindungen zu. 
In seinen ,,Neueren Anschauungen" erwiihnt A. WERNER~) 

aulJer den im Eingang dieser Abhandlung erwahnten Dodekammin- 
hexol-tetrakobaltisalzen nur die diesen anaIogen Sahe der Hexas- 
Bth-ylendiamin-hexol-tetrakobaltireihe. 

[Co(0H)6(Co en2)3I &, 
also Verbindungen mit K. Z. 18 und 6 Bruckeiibindungen. 

Bei ' starrem Festhalten an der Oktaedervorstellung ware die 
niederste denkbare K. Z. fur eine vierkernige Verbindung 24 - 9 = 15 
mi t 9 Bruckenbindungen. 

WEINLAND und seine Schuler haben aber eine grol3e Anrahl 
vierkerniger Ferrisalze untersucht, die vie1 niederere K. Z. zeigan. 

Ich fuhre einige besondere charakteristische Formeln na ch K. Z. 
geordnet an. 

Vierkernige Ferrikationen mit K. Z. 12. 

violrtt. braunrot braunrot 

I )  3 .  Aufl., 8. 299. 
z, Pyr = Pyridin : C,H,N. 
9 ac = Azetglazetonatore& enolibier . 
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5. 

6. 

c 
1. 

8. 

Mit K. Z. 

9. 

1 0 .  

Mit B. %. 

11. 

Allgeniein 
slle als streng 

10. 

ist ZIL diesen Fomieln zu bemerken, daE sie nicht 
bewiesen, sondern nur als sehr wahrscheinlich anzu- 

when skd. WEINLAND weist darauf sowohl in der Originslliteratur 
wie auch in seinen ,,komplexen Verbindungen" ausdrudclich hin. 

Immerhin konnen die Formeln 3 und 11 wohl nicht anders ge- 
schrieben werden, als WEINLAND es tut und auch Formel 10 hat, 
einen sehr hohen Grad von Wahrscheinlichkeit. 

Bei den Verbindungen mit Acetyl-azeton ist ferner die Frage 
offen, ob ein ac-Rest eine oder wie ein Oxalato- oder Athylendiamin- 
rest zwei K.-Stellen besetzt. Letzteres ist sicher der Fall, in den1 
von URBAIN und D~BIP,RNE$ dargestellten Ferriacetylazetonat 

r ~ e ( w m , i .  
dau ein Nichtelektrolyt. vom Typ des Trinit,rotria,mminkobalts 

[Co(NOh(NH3)3I 
ist, ferner in deu Vesbindung Nr. 8, bei dem als acac bexeichneter 
Acetylacetonrest, der zwei 'Hauptvalenzen gegen Eisen absattigt. 

l )  acH = Azetylazetonmolekiil. 
2) ac-ac 2faoh enolisierter Azetylazetonreut, der 2 Blektrovdenxcn des 

3, C .  R .  129 (Is%)), 30'2. 
Fe absattigt. 
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In  den ubrigen Formeln zeigt sich aber deutlich, da13 in diesen 
Verbindungen ein ac- oder acH-Rest durch einen Azetatorrest bzw. 
ein Molekul Pyridin ersetzt werden kann, womit bewiesen ist, daS 
in diesen Verbindungen ein ac- oder acH-Rest nur eine K.-Stelle 
besetzt. Allel) ac-haltigen vierkernigen Ferriverbindungen zeigen 
demnach die K. Z. 12. 

Es  gibt somit bestimmt vierkernige Ferriverbindungen mit den 
K.Z. 12 und 10 und sehr wahrscheinlich auch solche mit K.Z. 11. 

Betrachten wir zunachst die ac-freien vierkernigen Verbindungen 
mit der K. Z. 12. 

Sie entstehen, wie S. 76 schon erwahnt, bei der Einwirkung 
von Pyridin auf die Salze des Hexaacetato-triferri-dihydroxokations. 
Sie konnen auch unmittelbar aus Ferrichlorid oder Ferrinitrat mit 
Pyridin und Eisessig erhalten werden. 

Raumlich ist die K. Z. 12 fur vierkernige Ferriverbindungen 80 

zu erklaren, daB hier drei Oktaeder und ein Tetraeder eine gemein- 
same Kante haben (vgl. Fig. 8, S. 82). 

Wie zur Erklarung der K. Z. 11 bei den dreikernigen Chromi- 
verbindungen ist hier die Annahme einer gewissen Verzerrung der 
Komponenten notwendig, doch ist sie, wie folgende Rechnung zeigt, 
in umgekehrten Sinne wirksam und noch etwas kleiner, als im Falle 
der drei Oktaeder (vgl. S. 78). 

3 x Oktaederflachenwinkel = 3 x 109O = 3270 
1 Tetraederflachenwinkel 710 = 710 

zusa,mmen 3980 
Gesamtverschiebung 360° - 398O = - 38O 

_ -  35 x 100 
398 - 9,5'/0, also gleich 

wiihrend die Zerrung fur die Dreioktaederkombination 
tragen hatte (Fig. 7). 

10,10/, be- 

Die beiden Raumbilder sind, wie man sieht, einander weit ahn- 
licher, als man nach dem ganz verschiedenen Formelbau erwarten 
sollte. 

Der Unterschied im Verhalten gegen Pyridin in den sich sonst 
in ihren ganzen Verhalten so auflerordentlich ahnlichen Triferri- und 

I-) Eine derartige Verbindung, die wahrscheinlich K.Z. 13 zeigt, ist 
Ich habe sie nicht erwabnt, weil WEINLAND seinen Vorbehalt 

Ihre raumliche Erklbrung 
bekannt. 
fur diese Formulierung besonders hervorhebt. 
wiirde aber keine Schwierigkeiten mschen. (Vgl. Anm. S. 83.) 

Z. anorg. u. allg. Chem. Rd. 114. 6 
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Trichromi-hexaazetatokomplexen beruht wohl darauf, daJ3 das 
Chrom ein vie1 starkeres Bestreben hat, die Molekulreste in Oktaeder- 
form urn sich anzuordnen,.als das Eisen. 

Einkernige Verbindungen mit der K.Z. 4 kennt man ja, wit, 
schon erwahnt, vom dreiwertigeri Chrom uberhaupt nicht, wohl 
aber vom Eisen. Auf dieser verschieden starken Neigung des Eisens 
und Chroms in Tetraederform aufzutreten, beruht es vielleicht auch, 
daB es noch nicht gelungen ist, die auf S. 69 angedeutete Isomerie 
aufzufinden. 

Wenn das Chrom immer zunachst den Oktaeder, also die mitt- 
lere der drei in Frage kommenden Stellungen im Raum besetzt, so 
kann die Isomerie naturlich nicht zustande kommen. 

Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9. 

Alle essigsaure- and pyridinhaltigen Ferrisalze gehen beim Er- 
warmen ihrer Losung in gewohnlichem Alkohol eventuell unter Zu- 
satz von Lithiumchlorid uber in die Verbindung 

[Fe,(CH,COO), Pyr, O]C4, 
also eine vierkernige Verbindung n i t  der K. Z. 10. 

Zwei K.-Stellen verschwinden, es geht ein Oktaeder in einen 
Tetraeder, eine koordinative fast gesattigte Verbindung in eke  
weniger gesattigte uber. 

Auch diesem auffallenden Verhalten wird unser Raumbild ge- 
recht, wenn wir die K.Z. 10 bei vierkernigen Ferriverbindungen als 
Folge der Kombination von zwei Oktaedern und zwei Tetraedem 
auffassen, die alle vier eine Kante gemeinsam haben und in der in 
beliebigem Drehungssinn in der Ebene der Kerne gezahlt, immer 
ein Oktaeder mit einem Tetraeder abwechselt. 
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Es entsteht so ein vierseitiges Prisma mit acht Ecken (vgl. 
Fig. 9, S. 2).l) Geometrisch ist auch eine Kombination mit 10 Ecken 
moglich, bei der die beiden Oktaeder den beiden Tetraedern folgen, 
doch wird man schon aus Symmetriegrunden der ersten Anordnung 
den Vorzug geben. Die nahen Beziehungen der drei Molekulbsuten 
springen in die Augen, wenn man statt der Raumbilder selbst die 
Projektionsbilder der Punktgerippe betrachtet. 

[Cr,(CH ,CO O)J',(H,O),,IX, [ FeLCH, C 0 0 )Bp4(OH)%IX4 

Die ausgezogenen und gestrichelten Linien bedeuten Ha@- 
bzw. Nebenvalenzstriche; Projektionsebene ist die Ebene der Kerne, 
die Oktaeder- und Tetraederkanten sind nicht eingezeichnet. Az be- 
deutet Azetatorest, P Pyridin. Die Vertejlung 
der Molekule jst nicht bewiesen, aber fur 
Formel 12) und damit auch fur Formel 2 wegen 
der analogen Bildungsweise sehr wahrscheinlich. 
Der zwanglose Ubergang von zwei auf drei 
spricht ebenfalls fur sie. Das austretende Aquo- 
und Pyridinmolekul gehoren demselben Oktaeder 
an, der beim Auswandern der beiden in den Te- 
traeder iibergeht. 

Die K. Z. 11 fur vierkernige Ferriverbin- 
dungen laat sich ebenfalls als Kombination von 
zwei Oktaedern und zwei Tetraedern, wie Fig. 10 
zeigt,, erklaren. Zur Erklarung der K. Z. 13 
(vgl. Anm. S. 81) ware der eine der Tetraeder 
als Oktaeder zu denken. 

Die Ferri-acetylazeton-Pyridinverbindungen 

[Fe,(CH, COO),, P80]X, 

konnen wie die Ferri-azetato - Pyridinverbin- Fig. 10. 

dungen auf sehr verschiedene Weise erhalten werdong), jedooh 
1) Die Punkte 0 und A sind keine Ecken, bleiben aber K-Stellen. 
2, Vgl. S. 78. 
3) WEINLAND und E. B%SSLER, 2. awrg. w, otlg. Chem. 96 (1916), 109. 

6. 
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nicht aus waBrigen Losungen, da sie sich darin alle unter Ab- 
Rcheidung von Ferrihydroxyd zersetzen. 

Als Grundform ist die VerbiIldung 

BU betrachten. Sie l&Bt sich aus Pyridin unveriindert umkristalli- 
Bieren, wahrcnd alle anderen oben angefuhrten acetylazetonhaltigen 
Verbindungen bei Umkristallisieren aus Pyridin in diese Verbindung 
ubergehen. 

Aus Alkohol lassen sich auf3er dieser Verbindung noch die 
Korper [Fe, ac, Pyr, acH,] C1, 
und 

[Fe, ac4 Pyr, McH~] C1, 

mzersetzt umkristallisieren, die anderen mit vier und drei Mole- 
kulen Pyridin zerfallen in den letztgenannten und Ferriacetylazetonat. 
Das Pyridin erhoht also auch hier die Bestandigkeit des Komplexes. 
Ober die wahrscheinlichste Anordnung der Molekulreste im Raum 
18Bt sich hier nichts aussngen. 

Im vorhergehenden ist geeeigt worden, wie sich die niederen 
K.-Zahlen gewisser drei- und vierkerniger Komplexe auf Grund der 
Koordinationslehre geometrisch sehr einfach erklaren lassen. Unsere 
Raumbilder verlangen aber fur gewisse K.-Stellen Molekule bzw. 
Molekulres te, die drei und vier Komplexvaleneen auBern kijnnen, 
was niit den bisherigea Erfahrungen im Widerspruch steht. 

Im folgenden sol1 gezeigt werden, da13 dieser Widerspruch nur 
ein scheinbarer ist. 

Betrachten wir die mehrkernigen Verbindungen vom Stand- 
punkt der Lagerung der Kerne im Raum, so gibt es: 

A. Fur zweikernige Verbindungen naturlich nur eine Moglich- 
keit, die beiden Kerne liegen auf einer Geraden. 

B. Eiir dreikernige Verbindungen drei Moglichkeiten : 
I. 1. Die drei Kerne liegen auf einer Geraden. 

2. Die drei Kerne liegen auf einer gebrochenen Linie, 

11. Es existiert kein Zentralkern, die drei Kerne liegen auf 
deren Knickpunkt der Zentralkern ist. 

einer gescNossenen Linie. 
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C. Fur vierkernige Verbindungen : 
I. Es existiert ein Zentralkern, d a m  liegen die drei ubrigen 

Kerne im R a n m  um den Zentralkern verteilt. 

1. Die vier Kerne liegen auf einer Geraden. 
Die vier Kerne liegen auf einer geschlossenen Linie. 

Man kann in Anlehnung an die Bezeichnungsweise der organischen 
Chemie von geraden (Fall A; B. I, 1; C. 11, l), varzweigten (Fall B. I, 2 
und C. I.) und ringformigen (Fall I3. I1 und C. 11, 2) Kernketten 
sprechen. Fur den letzten Pall ware noch kurzer die Bezeichnung 
eyklische Komplexe. 

WERNERS Versuche iiber die Anzahl von Nebenvalenzen, die 
eine OH-, NH,- usw. Gruppe oder ein H,O-, NH,- usw. Molekiil 
BuBern kann, sind nur an Verbindungen mit offener Kernkette (Und 
fast nur an zweikernigen) gemacht worden und gelten nur fur diese 
streng. Auf zyklisohe Komplexe sind sie nicht ohne weiteres uber- 
tragbar. 

Die Nebenvalenz dsr 01-Gruppe in den Dekammin-Ol-Dichromi- 

11. Es existiert kein Zentralkern. 

salzen [{(SH,), Cr-OH]' (.Cr(NH3)&] 

oder die Nebenvalenz der NH,-Gruppe in den entsprechenden Amino- 
salzen mu13 offenbar die beiden durch sie mit einer Ecke zusammen- 
hangenden Oktaeder entgegen den abstofienden Kraften der 2 + 3 
positiven Ladungen des freien Ions und gegen die thermischen StoBe 
zusammenhal ten. In eineaurigen Kationen, wie den 
der Tetrachloro-hexammin- p Amino-dikobaltireihe 

Ionen der Salze 

mu13 die Bruckenbindung die zwd Oktaeder allerdings nur entgegen 
den thermischen Krsften zusammenhalten, doch diirfen anch diese 
nicht unterschatzt werden, denn sie konnen a n  den beiden 
ganzen Oktaedern  wie a n  Hebeln angreifen. 

Nach allen Versuchen, die WERNER in dieser Reziehung gemacht 
hat, sind Verbindungen, die ihre siimtlichen Elelitrovalenzen ab- 
gesattigt haben , wie besonders Wasser- und Ammoniakmolekule, 
nicht imstande, Bruckenbindungen zu bilden. Offenbar sind die 
iibrigbleibenden Affinitatskrafte nicht stark genug, urn zwei Oktaeder 
gegen die elektrischen und thermischen Gegenkrafte zusammen- 
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suhalten. Wohl aber reichen sie aus, urn ein derartiges Molekiil an 
seiner K.-Stelle an einem Oktaeder festzuhalten. 

WERNER sagt deshalb, ein Aquo- bzw. Amminomolekiil kann 
nicht mehr als eine Nebenvalenz BuBern. 

Da aber A. WERNER immer wieder darauf hingewiesen hat, 
daS ,,besondere Valenzsinheiten r icht bestehen", darf das Wort 
,,cine" Nebenvalenz nur als Ausdruck fur die Starke, nicht fur die 
Richtung dieser Valenzkraft aufgefaBt werden. Mit anderen Worten, 
diese eine Nebenvalenz wird sich auch nach mehr als einer Eichtung 
BuBern konnen, wenn nur dafur gesorgt wird, da13 die elektrischen 
und thermischen Gegenkrafte klein genug bleiben. Dies ist aber, 
wie wciter unten gezeigt werden soll, bei den Aquomolekulen in 

Zunachst wollen wir aber den Vorgang der Aufspaltung einer 
01-Bruckenbindung am Beispiel der Hexammin-triol-dicobaltjsalzel) 

OH 

etwas genauer betrachten. 
ron freier Siiure in Acido-aquo-hexammin-diol-dicobaltisalze 

Diese Salze gehen bei der Einwirkung 

iiber. 
Dieser ProzeB wird sich meines Erachtens in zwei Phasen voll- 

ziehen. ZunBchst wird eine 01-Gruppe sich mit einem H-Ion zu eineni 
Aqilornolekiil verbinden und dio Base dadurch in ganz normaler 
Weise viersaurig werden. 

r OH 1 
Co OK Co(H,N), 

HOH 

Der raumliche Aufbau des Molekuls wird dadurch 
die beiden Oktaeder haben eine Flache gemeinsam. 

nicht beeinflufit, 
Der Zusammen- 

halt der beiden Ecken, die durch das Aquomolekul besetzt eind, ist 
aber nur noch schwach. Die elektrischen und thermischen Kxafte 
werden die beiden Oktaeder an dieser Stelle trennen, die Oktaeder 

1 )  A. WHRNER, Neuere Anschsuungen, 8. 296. 
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werden eich urn die durch die beiden 01-Gruppen gegebene Kante 
so weit drehen, daI3 ihre Mittelpunkte moglichst weit voneinander 
entfernt sind. Die durch die Trennung der beiden Oktaederecken 
freigewordene K.-Stelle wird durch Einwandern eines Saurerestes 
aus dem Anion in das komplexe Kation besetzt, ganz wie es unter 
einfacheren Verhdtnissen stets beobachtet Fvird. 

Gelingt es, die Drehung der beiden Oktaeder um die eine Kante 
auf irgendeine Weise unmoglich zu machen, so ist kein Grund mehr 
vorhanden, warum nicht auch ein Aquo- oder Amminomolekul 
ewei oder mehr raumlich zusammenfaller_de K.-Stellen besetzen 
8011, wenn die Nebenvalenz(kraft) eines solchen Molekiils nach mehr 
als einer Richtung wirken kann. 

Eine solche Drehung ist bei den zyklischen Komplexen un- 
moglich. 

In unserem Raumbild Fig. 6 (S. 77) fur die Verbindungen 
vom Typ 

[Cr3Az6 Fyr3 (H2O) 21 x3 bez - [ Cr3Az~( NH& (H2O) 21x3 
sind die Punkte PI, P, und P3 durch die drei Pyridin- bzw. Am- 
moniakmolekule besetzt und gleichzeitig Briickenbindungen. 

Man sollte eigentlich NH,-Gruppen statt der NH3-Molekiile er- 
warten und die Besetzung dieser K.-Stellen durch Pyridin uber- 
haupt nicht fur moglich halten. 

Da aber bei diesen ringfoimigen Gebilden eine Drehung der 
einzelnen Oktaeder und damit eine Aufspaltung der Briicken- 
bindungen erst nach volliger Zertrummerung des Molekuls moglich 
ist, reicht offenbar die Nebenvalenzkraft dieser stickstoffhaltigen 
gesiittigten Molekule aus, urn Briickenbindungen zu bilden. 

Wie erinnerlich, sind in diesem Raumbild die Oktaederwinkel 
um etwa loo/, verzerrt, wodurch eine gewisse Spannung in das Mole- 
kul kommt. 

In der Verbindung 

sind zwei der drei AmmoniakmoIekiile durch nicht hydratisierbare 
Hydroxylgruppen, also 01-Gruppen ersetzt. 

Die Nebenvalenzkraft von Aquomeolekulen ist offenbar zu 
schwach, urn die Spannung des Ringes auszuhalten, wiihrend die der 
Hydroxylgruppen dazu naturlich ausreicht. 
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DaB Amminogruppen sehr feste Nebenvalenzbindungen zu 
liefern irnstmde sind, ist ja bekannt. 

Dss Zustandekommen der Spannung st.eht mit d m  bisherigen 
Erfahrungen nicht in Widerspruch, wenn wir annehmen, daB die 
&aft,, die notwendig ist, um eine NH,-Brucke nach ihrem Uber- 
gang in die hypothetische NH,-Briicke aufzuspalten, grol3er ist als 
die, am die Brucke SO zu epannen, daB die Oktaederwinkel sich um 
1 OOl0 verschieben. 

Nimmt man den durch die sechs Azetatoreste und die drei 
AInmoniak- bzm. Pyriclinmolekule gebildeten Ring nls existent an, 
so tvird das Molekiil zusammengehnlten, 3uch wenn an den Punkten W ,  
iind TI', gar keine KrHfte wirken. An diesen Punkten sollen die beiden 
,Iqnornolekiile sitzen, die d a m  drei Nebenvalenzen Bu13ern mussen. 

Ihre Nebenvalenzkraft brancht nur stark genug zu sein, um 
sic entgegen den thermischen Kriiften, die hier nur an ihnen selbst 
wngwifen kiinnen, an ihren K.-Stellen festzuhalten. 

Etwas anders liegen die Verhiiltnisse fur die vierkernigen Ver- 
bindungen niit K. 8. 12, vg1. Fig. 8 (S. 82). 

Hier miissen zwei OH-Gruppen an den Punkten 0, und 0, 
n x h  unserer Formulierung je  vier I<omplesvalenzen auBem. Die 
beiden Punkte sind - wenn such nicht stark - auf Zug bean- 
sprnoht, wenn wir uns die clrei OBtneder und den Tetraeder an den 
vier init Pyridin besetzten Stellen fest verbunden clenlren. Die beiden 
(.)€I- Gruppen miissen die zweimd vier Eckea etwns zusammenziehen . 
Da fiir sind sie aber thermischen StoBen lin-urn ausgesetzt. 

Die Beobachtung, daB die Base nur viersiiurig, nicht sechs- 
stturig auftritt', rnit snderen Worten, dnB die beidon OH-Gruppen 
nicht Hydroso-, sondcrn briiclrenhrldende 01-Grnppen sind, deckt 
sich also mit den Porderungen des Modells, dns an diesen Puiikten 
feste Bindungen verlangt. 

Die Punkte -4 nnd 0 im Model1 Fig. 9 
(S. 82) Etehen , was Beanspruchung an- 
belangt, zwischen den beiden entsprechen- 
den Punkten in den vorbesprochenen Mo- 
dellen. m 4 Auf S. 73 habe ich erwahnt, da13 fiir 
eine dreikernige Eisenverbindung die nie- Fig. 11. 
derste geomelrjsch mogliche K. Z. 6 sei, ent- 

sprechend einer Kombination von drei Tetraedern, wie Fig. 11 zeigt, 
dad ich aber ihr tatsachlichei Vorkommen aus chemischen Griinden 

-1.2 
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fur unwahrscheinlich halte. Hier miifiten an den beiden Punkten 1 
und 2 Molekiilreste sitzen, die drei Komplexvalenzen trotz voller 
elektrostatischer i n d  thermiseher Gegenwirkung zur Geltung bringen 
lt6nnen. Dies stuiide mit allen bisherigen Erfahrungen in Wider- 
spruch. Dasselbe gilt fur die Punkte A, und A, in Figg. 4 und 5 
(S. 77), weshalb diese Anordnungen als Raumbilder ausscheiden. 

Als niederste mogliche I<. Z. fur Chromi- und Ferriverbindungen 
1st somit bei drei Kernen die K. Z. 8, bei vier Kernen die K. Z. 10 
mzusehen. 

Greifswald, Chemisches Institut der GviversitCt. 3. August 1920. 

(Bei der Redaktion eingegangen am 5. August 1920.) 


